
Seit Sommer 2006 taucht 
unser Land in ein schwarz-
rotgoldenes Farbenmeer, 
sobald der Fußball auf 
Welt- oder Europaebe-
ne rollt. Der kollektive 
Fußballwahn erfasst so 
ziemlich jeden, egal ob 
eingefleischter Fan und 
absoluter Laie. Ab morgen 
ist es wieder so weit.
Nur ein Stürmer. Was soll 
das werden? Und dann  ist 
der auch schon 36 Jahre alt. 
Und erst dieses Klima in 
Brasilien... Ob „Unsre“ da 
überhaupt eine Chance ha-
ben? Ob da die Spieler aus 
Ghana nicht sowieso schon 
in viel besserer Position 
sind? Die sind schließlich 
Hitze gewöhnt.
Merke: Es ist wieder soweit. 
Die Fußball-WM startet 
und die ganze Nation  fie-
bert mit. Fast jeder kann 
zum Thema etwas sagen  
und wenn unser Team erst 
einmal am 16. Juni gegen 
Portugal antritt, dann sit-
zen auch wieder Millionen 
Hilfs-Jogis vor den Bild-
schirmen und geben laut-
stark Tipps. Uns entgeht 
kein Foul, keine falsche 
Schiri-Entscheidung, kein 
Schubser und erst recht 
kein Tor, das gar keins war. 
Am meisten Spaß macht 
das Bewerten der spieleri-
schen Leistungen natürlich 
beim 

Public Viewing

Die mit 450 Quadrat-
meter größte Lein-
wand steht wieder 
am Elbufer auf dem 
Filmnächte-Areal. 
Sollte es die Löw-Trup-

pe ins Achtelfinale schaf-
fen, wovon vielleicht doch 
ausgegangen werden kann 
(obwohl: Das Testspiel ge-
gen Kamerun sollte unseren 
grenzenlosen Optimismus 

vielleicht etwas dämp-
fen), dann gibt es 

hier das erste 
große Ge-
meinschafts-
Fußball-
Kino. Aber 
auch viele an-

dere Lokalitä-
ten und Freizeit-

stätten stellen Leinwände 
oder Riesen-TV auf – so 
zum Beispiel die Centrum 
Galerie (auf ihrem Dach), 
der Purobeach (Leipziger 
Straße), die TU Dresden 
(hinterm Hörsaalzentrum 
Bergstraße), der Fährgar-
ten Johannstadt sowie viele 
andere. Doch Achtung: Es 
gibt eine Zeitverschiebung 
und damit mögliche

Ruhestörungen

Da hebt als erstes der Ver-
band Haus & Grund 

Deutschland mahnend 
den Zeigefinger und rät 
zur Rücksichtnahme. „Ein 
moderater Lärmpegel und 
Respekt vor nächtlichen 
Ruhezeiten schonen die 
Nerven der Nachbarn“, 
heißt es doch tatsächlich 
in einem entsprechenden 
Rundschreiben. Ja, wie sol-
len wir denn dann „Unsre“  
bejubeln? Im Flüsterton 
vielleicht? Public View-
ing schallgedämpft? Aber 
es kommt noch besser. 
Wenn Public Viewing nach                 

22 Uhr, dann sowieso nur 
mit Genehmigung. Die 
muss beim Umweltamt 
Dresden, Abteilung „Un-
tere Immissionsschutz- und 
Abfallbehörde, Sachgebiet 
Lärm, Veranstaltungen, 
Audit“ beantragt werden. 
Formlos zwar, aber bitte 
„mit Angabe der Abstände 
öffentlicher Fernsehdar-
bietungen zur Wohnbebau-
ung“. Kein Witz!
Das nächste Problem lauert 
im 

Merchandising

Eigentlich gibt‘s nicht, was 
nicht in Schwarzrotgold 
gehüllt werden kann – der 
eigene Körper, für den es 
komplette Outfits gibt wie 
auch Auto, Wohnung, Ar-
beitsplatz. Von den natio-

nalfarbenen Lebens-
mitteln mal ganz 

abgesehen. Die 
dienen natür-
lich nicht der 
Gesundheit, 
ganz im Ge-
genteil.  Das 

meiste sind 
einfach nur ge-

meine Dickmacher. 
Und jetzt warnt noch der 
TÜV Rheinland vor Billig-
T-Shirts speziell für Kin-
der.  Da seien oft zu viele 
Weichmacher oder Cadmi-
um drin.  

Fazit

Wir freuen uns trotzdem 
auf die nächsten vier Wo-
chen. Auch wenn Jogis Elf  
spätestens im Viertelfinale 
rausfliegt. Oder was tippen 
Sie? Verraten Sie es uns auf 
www.wochenkurier.info

Insgesamt konnten die 
Firmenchefs 30 Standort-
faktoren bewerten. Das Er-
gebnis soll Arbeitsgrundla-
ge für künftige Wirtschafts-
politik der Verwaltung und 
des neuen Stadtrats sein.

Wie zufrieden sind Dresd-
ner Unternehmer mit Ver-
kehrsanbindungen, dem zur 
Verfügung stehenden Inter-
net, dem Arbeitsmarkt, mit 
Strom- und Gaspreisen, 
kommunalen Steuern und 
Abgaben, der städtischen 
Verwaltung? Wie schätzen 
sie weiche Standortfaktoren 
wie zum Beispiel das Image 
der Stadt, Sicherheit, Ord-
nung und Sauberkeit, Ein-
kaufs- und Freizeitmöglich-
keiten ein?
Verkehr/Steuern

Am unzufriedensten sind 
die Befragten mit dem Hick-
hack um den Ausbau der 
Königsbrücker Straße und 
der Erhebung der Kurtaxe. 
Doch auch die Höhe von 
Grund- und Gewerbesteu-
ern sowie Strom-/Gas- und 
Müllpreise wird kritisiert, 
ebenso der Zustand der 
Elbbrücken und die interna-
tionale Verkehrsanbindung. 
Von Handwerkerbetrieben 

werden zudem Parkmög-
lichkeiten und Anlieferzo-
nen bemängelt. 

Bildung/Arbeitsmarkt

Bei den Faktoren „Verfüg-
barkeit von Facharbeitern/ 
Meistern“ und „Verfü-
gungbarkeit von Azubis“ 
sagen viele Dresdner Fir-
menchefs, dass sich die Situ-
ation in den letzten Jahren 
spürbar verschlechtert hat. 
Am unzufriedensten sind 
sie mit der Ausbildungsreife 
der Schulabgänger. Als zu-
sätzliches Problem nennen 

sie die Verfügbarkeit von 
bezahlbarem Wohnraum 
für die Mitarbeiter.

Weiche Faktoren: gut

Gut bis sehr gut schätzen die 
Firmen bei den sogenann-
ten weichen Faktoren das 
Image der Stadt, Naherho-
lungs- und Einkaufsmög-
lichkeiten, medizinische 
Versorgung, Ordnung/Sau-
berkeit, die Erreichbarkeit 
der Verwaltung (nicht je-
doch die Bearbeitungs- und 
Genehmigungszeit von An-
trägen) ein.

Die Befragung der Firmen 
fand im Februar und März 
statt. Der größte Teil der 
329 Betriebe (44 Prozent) 
gehört dem Dienstleis-
tungssektor an, 17 Prozent 
der Industrie, 14 Prozent 
dem Handwerk, zwölf Pro-
zent dem Handel, acht dem 
Gast- und fünf dem Ver-
kehrsgewerbe. 
Im gesamten Kammerbe-
zirk von IHK und HWK 
wurden weitere 1.156 Fir-
menchefs befragt. Die ge-
samte Analyse steht unter 
www.wochenkurier.info.

Das wiederholte Verhängen 
von Sanktionen gegen eine 
psychisch behinderte Hartz 
IV-Empfängerin ist unver-
hältnismäßig, wenn beson-
dere Betreuungsleistungen 
erforderlich sind. So hat jetzt 
das Sozialgericht Dresden 
geurteilt (S12AS 3729/13). 
Die 36-Jährige war in einem 
geschützten Arbeitsbereich 
tätig, ehe sie arbeitslos wur-
de. Weil sie danach nicht 
zu den Meldeterminen er-
schient, kürzte ihr das Job-
center in fünf Monaten acht 
Mal das Geld. Das Gericht 
hob alle Sanktionsbescheide 
auf. Begründung: Das Job-
center kann in diesem Fall 
nicht auf die gewöhnlichen 
Mittel der Massenverwal-
tung zurückgreifen.

Gericht hebt 

Sanktionen aufDie fünf inhaftierten Infinus-
Manager bleiben weiterhin 
in Untersuchungshaft. Das 
hat der 2. Strafsenat des 
Oberlandesgerichts im Rah-
men der nach sechsmonati-
ger Untersuchungshaft von 
Amts wegen durchzuführen-
den Haftprüfung festgelegt. 
Das verschachtelte Finanz-
unternehmen Infinus steht in 
Verdacht, durch ein Schnee-
ballsystem Anleger um min-
destens 391 Millionen Euro 
betrogen zu haben. Außer-
dem bestehe bei den Mana-
gern Fluchtgefahr.

Die Wilhelm-Külz-Stiftung 
lädt am 12. Juni um 18.30 
Uhr in die neu gestaltete 
und erweiterte Gedenkstät-
te Bautzner Straße 112a ein.  
Dr. Herbert Wagner, Vorsit-
zender des Trägervereins 
der Gedenkstätte, wird die 
Führung übernehmen. 
Am 5. Dezember 1989 be-
setzten Dresdner Demons-
tranten die Gebäude der
MfS/AfNS-Bezirksverwal-
tung und der Untersu-
chungshaftanstalt. Dieser 
historische Ort blieb seither 
nahezu unverändert.

Top der Woche

Stasi-Gedenkstätte

Prachtbaum statt Schand-
fichte: Was 2013 so toll 
klappte, soll für den     
580. Striezelmarkt 
wiederholt werden. 

Wer einen schön gewach-
senen Nadelbaum in sei-
nem Grundstück stehen 
hat und meint, dieser wäre 
perfekt für den diesjähri-
gen Striezelmarkt, kann 
sich bis zum 21. Juli im 
Amt für Wirtschaftsförde-
rung der Stadt melden. Das 
sucht nämlich wieder einen 
Baum, der dem altehrwür-
digen Weihnachtsmarkt 
zur Ehre gereicht und ihn 
ziert. Anders als 2012, wo  
eine kranke, hässliche Tan-
ne aus dem Sachsenforst 
tagelang für Spott und bö-
se Kommentare sorgte.
Bereits im letzten Jahr 
ließ die Stadt ihre Bürger 
deshalb mitentscheiden. 
Aus 50 „Spenderbäumen“ 
wurden vier ausgesucht, 
die in Größe (mindestens 
23 Meter) und Aussehen 
am geeignetsten schienen. 
Dann konnten die Dresd-
ner via Internet über „ih-
ren“ Baum entscheiden 
und 5.200 klickten mit. 
„Die Resonanz war  durch-

weg positiv. Und der Sie-
gerbaum hat letztlich für 
den nötigen Glanz auf dem 
Striezelmarkt gesorgt“, so 
Dirk Hilbert, Erster Bür-
germeister. 
Entsprechende Vorschlä-
ge sollten bis 21. Juli in 
der Abteilung Kommu-
nale Märkte oder per Mai 
(LMarbach@dresden.de) 
im Rathaus eingehen. 

Wo wächst die nächste Striezeltanne?

Die Siegertanne kam 2013 
aus Langebrück von Fami-
lie Möbius.             Foto: cpö

Wenn „Schland“ zum Trainer wird 

Analysiert: Wie zufrieden sind Firmen?

Kritisiert werden von den Firmen u.a. zu hohe Strompreise.                                    Foto: Fotolia

Morgen beginnt die Fußball-WM in Brasilien. Wie weit wird es die deutsche Mann-
schaft dieses Mal bringen?              Foto: Pönisch

Wir bei Facebook

SPENDER GESUCHT

Andreas Gabalier

Der Volks-Rock‘n‘Roller (Foto: Koch Univer-
sal Music) macht auf seiner Sommertour bei den 
Filmnächten am Elbufer Station. Am 3. Juli gibt 
er hier sein Kon-
zert. Tickets beim

FC Bayern hilft SGD

Mit einem Freundschaftsspiel irgendwann im 
Sommer 2015 im glücksgas stadion  (Foto: ebe)
will der FC Bayern Dynamo Dresden finanziell 
unter die Arme greifen 
und verzichtet auf sein Honorar WochenKurier

... ist wieder Fußballzeit: Ab 12. Juni kommentieren Millionen Jogi Löws das Treiben „unsrer“ Jungs

IHK und HWK befragten 329 Dresdner Unternehmen zum Standort Dresden
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